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„Genießen und weniger streiten“
Interview Zunftmeister Martin Wittner lebt die Schwenninger Fasnet. Er versucht, Frohsinn zu verbreiten, auch
wenn es ihm nicht immer danach ist. Allgemein wünscht er sich weniger Streit auf dieser Welt. Von Anne Lenze
Herr Wittner, was sagt Ihr Bauchgefühl: Wie werden die Hohen Tage der
Schwenninger Fasnet 2017?
MARTIN WITTNER: Der Bauch eines

Schwenninger Narren ist – wie
jedes Jahr, so natürlich auch im
Jahr 2017 – prall gefüllt mit einer
riesigen Portion Vorfreude und
Ungeduld bis es jetzt endlich los
geht. An meinem Bauch kann man
das jedenfalls ganz deutlich erkennen!

aufgepasst: Der Countdown für
die Anmeldung zum „VS MusicContest 2017“, dem überregionalen Live-Musik-Wettbewerb des
Jugend- und Kulturzentrums K3
in Villingen, läuft. Jetzt ist es an
der Zeit sich zu bewerben, und
sich damit die Chance auf einen
„VSMC-Award“
(VillingenSchwenningen Music-ContestAward) zu sichern. Nur noch bis
Freitag, 24. Februar, läuft die Bewerbungsfrist (es gilt das Datum
des Poststempels).
Zum 18. „VS Music-Contest“
gibt es einige Neuigkeiten: Die
Shows werden ins Café verlegt.
Somit soll eine kleine aber feine
familiäre Clubatmosphäre geschaffen werden. Dafür wurde
das Café mit neuester Technik
aufgerüstet und auch die Räume
wurden umgestaltet. Für die Besucher spielen, wie üblich, drei
Bands pro Abend im Wettbewerb. Aus insgesamt neun Teilnehmerbands werden dann nach
allen Vorentscheidungen die drei
Finalteilnehmer von der Jury und
dem Online-Voting nominiert.
Für den „VS Music-Contest“ bewerben können sich alle Musiker/Bands, die ihren musikalischen Schwerpunkt im Rock und
Pop oder verwandten Musikstilen haben. Es ist wichtig, dass die
Bewerbungsunterlagen
vollständig sind. Das heißt, dass neben einem beschrifteten Demo,
ein ausgefüllter Bewerbungsbogen genauso dazu gehören wie
gute Bandfotos und eine aussagekräftige Beschreibung der
Band. Diese kann per Post zugesendet oder auf der Homepage
hochgeladen werden.

Für die Mitglieder der Narrenzunft Schwenningen ist es nicht
die Frage, wie man die Hohen
Tage übersteht – für uns ist es
vielmehr die Frage, wie man den
Rest des Jahres übersteht!
Kann man sich als Zunftmeister auch
mal eine Schwächephase erlauben?

Erfahrungsgemäß gibt es an den
Hohen Tagen nur eine einzige
Schwächephase, und das ist der
lange Weg nach Hause. Deshalb
zögern die Narren diesen so lange als irgendwie möglich hinaus!
Wie viel Alkohol müssen Sie in diesen
Tagen trinken?

Die Fasnet verkörpert ja das über
die Stränge schlagen vor der Fastenzeit. Historisch gesehen gehört hierzu sowohl der maßlose
Genuss von Essen als auch von
Getränken. Aber Alkohol trinken
muss niemand – auch ein Zunftmeister nicht. Aufgrund der vielen Termine, die wir im Narrenrat und der Vorstandschaft über
die Fasnet absolvieren müssen,
geht das auch gar nicht. Dennoch
bleibt natürlich trotzdem genug
Zeit für ein, zwei Schorle am Ende eines Tages übrig!
Welche Veranstaltung gefällt Ihnen
ganz besonders?

Sie verkörpern die Fasnet, doch gibt
es auch etwas, was Sie in dieser oder
an dieser Zeit gar nicht mögen?

Ja, tatsächlich gibt es eine Sache,
die ich an dieser Zeit gar nicht
mag: sie ist einfach deutlich zu
kurz!
Wie viel schlafen Sie während der
Hohen Tage?

In der Tat kommt der Schlaf zu
kurz über die Hohen Tage.
Manchmal fällt es einem auch
schwer, morgens aus dem Bett zu
kommen. Sobald man aber den
ersten Klang eines Hanselgeschells hört, ist jede Müdigkeit
wie weggeblasen, und man ist fit
für den nächsten Narrentag!
Und wie viel Zeit brauchen Sie nach
der Fasnet, um wieder fit zu werden?

Eigentlich ist die Fasnet eine Art
Lebenselixier, das uns Kraft gibt
für die Zeit nach der Fasnet: Das
erste halbe Jahr zehren wir von
den Erlebnissen und der Freude
der vergangenen Fasnet, das

Musik Noch bis Freitag,
24. Februar, können sich
Musiker und Bands für den
„VS Music-Contest 2017“
anmelden.
Villingen-Schwenningen. Musiker

Wie übersteht ein Obernarr diese
schönen, aber intensiven Tage?

Ohne zu übertreiben, sage ich
voller Stolz: „Mir gefallen unsere
Veranstaltungen alle ganz besonders!“ Dennoch sind vielleicht der Narrensprung am
Samstag und der Große Umzug
am Fasnets-Sunntig quasi primi
inter pares!

Musiker und
Bands können
sich melden

Zunftmeister Martin Wittner lebt die Schwenninger Fasnet – gleichzeitig hegt er aber auch tiefe Gedanken, die seinen Optimismus aber nicht untergraben.
Foto: Archiv

zweite halbe Jahr bestimmt die
Vorfreude auf die nächste Fasnet!
Wie viele Ehen wurden aufgrund der
Schwenninger Fasnet gegründet, und
wie viele Kinder geboren?

Wie bereits oben ausgeführt ist
die Fasnet ja der Zeitraum vor der
Fastenzeit. Obwohl ich davon als
anständiger Zunftmeister natürlich nichts weiß, habe ich gerüchteweise schon davon gehört,
dass auch die maßlose Fleischeslust Bestandteil der Fasnet sein
könnte, oder zumindest zu Zeiten unserer Vorväter war . . .
Haben Sie jemals eine Fasnet verpasst?

Tatsächlich hatte ich während
meines Studiums im schönen
Bamberg nahezu immer Prüfungen während der Fasnet, so dass
ich in dieser Zeit die Fasnet fast
ausschließlich am Fernseher erlebt habe. Im Herzen war ich aber
immer dabei!
Mit wie viel Jahren sind Sie zum ersten Mal ins Häs gestiegen?

Was die vereinsmäßig organisierte Fasnet angeht, bin ich sozusagen ein Spätzünder: ganz genau weiß ich es leider nicht mehr,
aber ich glaube, ich war sogar
schon volljährig, als mir ein
Schulfreund (der heute in der
Vorstandschaft eines befreundeten Narrenvereins sitzt) – der
erste, der es weiß, bekommt ein
Schorle von mir! – sein Schantle
geliehen hat.

Bei welcher Gelegenheit haben Sie
manchmal das Gefühl, dass auch unter dem Jahr Fasnet ist?

In welches andere Häs würden Sie
gerne mal steigen?

Die Mischung aus den unzähligen wunderbaren Menschen und
unseren herrlichen Häsern. Wer
einmal im Hansel strählen war
und die strahlenden Augen der
Menschen sah, die einen in den
Wirtschaften empfingen, der
zieht nie mehr ein anderes Häs
an!

Eine ganz schwierige Frage . . .
Grundsätzlich würde ich zu allererst gerne mehr Gelegenheit
haben, in unsere Häser zu steigen, zuvorderst natürlich in unseren herrlichen Hansel! Danach
kommt natürlich lange nichts –
und dann gibt es ganz viele wunderschöne Ortsfasnachten, die
ich sehr gerne einmal im Häs
miterleben würde. Stellvertretend sei genannt: Elzacher
Schuttig, Schömberger Fuchswadel, Rottweiler Biß. Die Liste
könnte nahezu endlos fortgeführt werden!

Meistens, wenn ich Berichte aus
den Gemeinderatssitzungen lese.
Wenn Sie zurück denken, welche
Fasnet war für Sie bisher die Schönste?

Immer die letzte . . .!

Was macht die Schwenninger Fasnet
für Sie so liebenswert?

Welche andere Fasnet würden Sie
gerne mal erleben?

Besonders fasziniert mich die
Fasnet in Elzach. Aber auch Rottweil oder Schömberg.
Wie lange wollen Sie in der Funktion
als Zunftmeister noch wirken?

Ganz genau bis kurz nachdem ich
mich entschieden habe, aufzuhören!
Können Sie das Schwenninger Narrenlied in seiner Gesamtheit auch im
Schlaf singen?

Selbstverständlich, das ist Voraussetzung um erster Zunftmeister zu werden!
Was müsste man Ihnen bieten, dass
Sie in ein original Villinger Häs steigen?

Also, so schlimm sind ja die Villinger jetzt auch wieder nicht.
Vielleicht würde ich es sogar machen, ohne dass man mir etwas
Besonderes bietet – aber aschtändig frooge sottet se scho!
Und was geben Sie unseren Leserinnen und Lesern zum Schluss unseres
gemeinsamen Interviews für einen
närrischen Rat?

Mehr feiern, das Leben genießen
und weniger streiten. Wenn sich
mehr an unser Motto „Jedem zur
Freud – keinem zum Leid!“ halten
würden, wäre die Welt schon ein
ganzes Stück besser!

Tolle Preise
Auf den Gewinner und die Zweitund Drittplatzierten warten zudem satte Gewinne: Der Sieger
darf sich auf 999 Euro, der Zweitplatzierte über 666 Euro und der
Drittplatzierte über 333 Euro
freuen. Nicht zu vergessen werden an die drei besten Musiker
auch die „VSMC-Award’s“, die
von Axel Roth gestaltet wurden,
vergeben. Die Termine: erste
Vorentscheidung: Samstag, 22.
April; zweite Vorentscheidung:
Samstag, 29. April; dritte Vorentscheidung: Samstag, 6. Mai;
das Finale: Samstag, 3. Juni. Beginn jeweils um 20 Uhr, Einlass ab
19 Uhr. Eintritt: fünf Euro. Der
Bandwettbewerb wird vom Jugend- und Kulturzentrum K3 in
Villingen, das zum Amt für Jugend, Bildung, Integration und
Sport gehört, organisiert und
veranstaltet. Als Ansprechpartnerin steht Sybille Roth für den
„VS Music-Contest“ zur Verfügung, die von Dienstag-, bis Freitagnachmittag unter Telefon
0 77 21/82 29 62 erreichbar ist.
Anfragen können auch per Email
an
sybille.k3@villingenschwenningen.de
geschickt
werden.
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Eltern und Lehrer befassen sich mit Neuen Medien

Schüler besuchen „Rom 312“

Villingen-Schwenningen.

Villingen-Schwenningen.

Am
Gymnasium am Romäusring in
Villingen wurde ein pädagogischer Tag zum Thema „Neue
Medien“ veranstaltet. Die sogenannten „Neuen Medien“ –
Smartphones, Tablets und Co. –
sind aus dem heutigen Alltag
nicht mehr wegzudenken.
Je jünger die Nutzer, desto
selbstverständlicher der Umgang mit den Geräten, desto häufiger kommen auch besorgniserregende Folgen zu Tage. Für Eltern und Schulen stellt dies eine
große pädagogische Herausforderung dar. So tauschten sich

Lehrkräfte, Eltern und Schüler
des Gymnasiums am Romäusring
einen Tag lang gemeinsam über
verschiedene Aspekte des Themas „Neue Medien an der Schule“ aus.
Dabei widmeten sich einige
Arbeitsgruppen eher der technischen Seite des Themas. Es ging
um Tipps und Tricks bei der
Nutzung von Kopierern, Scannern sowie darum Video-Clips zu
erstellen. Andere Arbeitsgruppen betrachteten die pädagogisch-rechtliche Seite. Hier wurden Themen wie die Weiterentwicklung des Unterrichtskon-

zeptes, Datenschutz, Einsatz von
Schülermedienmentoren,
Cybermobbing und die Nutzung von
Smartphones an der Schule besprochen.

Weber hielt Vortrag
Mit seinem aufrüttelnden, anregenden und höchst informativen
Vortrag „Hineinwachsen in die
mediale Welt“ gab Gerhard Weber – Präventionsbeauftragter
der Landkreise Rottweil und
Schwarzwald-Baar – wichtige
Impulse für diesen pädagogischen Tag: „Es ist notwendig, sich
mit den neuen Medien zu be-

schäftigen, um diese verantwortungsvoll und reflektiert nutzen
zu können, sprich medienmündig zu werden.“
Dieses Ziel sei aber für Kinder
und Jugendliche kaum zu erreichen, wenn sie zu früh, zu lange
und unkontrolliert mit den Geräten alleine gelassen würden. Elternhaus und Schule müssten gemeinsam daran arbeiten, dass die
Kinder die Technik beherrschten
und nicht von der Technik beherrscht würden. Für diese gemeinsame Arbeit legte der pädagogische Tag einen wichtigen
Grundstein, so die Schule.
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Die 33
Lateinschüler der zehnten Klassen des Gymnasiums am Romäusring haben im Rahmen des
Unterrichts die Ausstellung
„Rom 312“ in Pforzheim besucht.
Die Gruppe besichtigte in dem
restaurierten und umgestalteten
Gasometer das weltweit größte
360-Grad-Panorama. Der typisch
runde Raum innerhalb des Gasometers, der mit seinen circa 20
Meter hohen Wänden als Ausstellungsraum diente, bot dem
italienischen Künstler Yadegar
Asisi die Möglichkeit, auf atemberaubend reale Weise eine Col-

lage der Antike zu präsentieren.
Neben altrömischen Alltagssituationen wurde vor allem der Triumphzug des damaligen Kaisers
Konstantin
dargestellt.
Der
Wechsel zwischen Tag und
Nacht wurde sowohl durch
Lichteffekte als auch durch eine
harmonisierende Geräuschkulisse imitiert und konnte von den
Besuchern von einer 15 Meter
hohen Plattform aus bestaunt
werden. Durch eine aufwendige
Generalsanierung wurde das
Pforzheimer Industriedenkmal
in seiner technischen Großform
zu neuem Leben erweckt.
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VILLINGEN-SCHWENNINGEN

Dienstag, 21. Februar 2017

Die Hohen Tage können kommen
Fasnet Der Große Umzug am Fasnetssonntag in Schwenningen kann seinen gewohnten Weg gehen. Die
Bauarbeiten in der Bürkstraße sind bis dorthin abgeschlossen. Bei der Schlüsselübergabe gibt es eine Änderung.

A

ins Café Häring zu gehen. Eine
Feier für den scheidenden Umzugsorganisator Klaus Mink wird
es im Anschluss an den Umzug
allerdings nicht geben. „Das
würde total untergehen“, meint
das Oberhaupt der Schwenninger Narren. Dafür gebe es im
Rahmen des Zunftmeisterempfangs am Sonntagmorgen im
Schwenninger Rathaus eine kleine Überraschung für Mink.

n den Hohen Tagen regieren die Narren in
der Stadt. Da läuft vieles anders. Die Fasnetsfreunde dürfen sich auf ein
farbenprächtiges
Spektakel
freuen – vor allem der Große
Umzug am Fasnetssonntag ab 14
Uhr durch die Schwenninger Innenstadt verspricht Unterhaltung und Spaß zugleich. 86
Gruppen und 3500 Umzugsteilnehmer werden durch die
Schwenninger Innenstadt ziehen
und für eine närrische Stimmung
sorgen.

”

Wir Schwenninger sind liebenswerte Narren.

Gruppen aus der Region
Umzugsorganisator Klaus Mink
hatte bei der Auswahl der Gruppen die Qual der Wahl, und kann
bei seinem letzten Umzug in dieser Funktion auf eine gute Mischung verweisen. Zunftmeister
Martin Wittner freut sich, dass
gerade auch die Zünfte aus der
Region wieder mit am Start sind.
„Die Epfelschittler, die Narrenzunft Deißlingen, die Gockelgilde, der Dauchinger Teufel und
natürlich auch die Villinger sind
bei uns gern gesehene Gäste“, so
Wittner. Neu dabei sei die Narrenzunft aus Horb, so Wittner,
die er persönlich nicht so gut
kenne. Doch gerade darin liege ja
der Reiz, dass man an der Fasnet
auch wieder andere Zünfte kennenlerne.
Route bleibt gleich
Was die Route beim Großen
Umzug betrifft, müssen sich die
Narren nicht umstellen. Sie stellen sich wie gewohnt am Gasthaus Felsen auf, wo Umzugsorganisator Klaus Mink nach dem
Rechten schaut. Die momentane
Baustelle am Schwenninger Rathaus wird, nach Angaben der
Stadt, bereits am morgigen Mitt-

Martin Wittner,
Zunftmeister

Zunftmeister Martin Wittner wird dieses Jahr zwar nicht im Schlüsselwagen zu finden sein, da nimmt Lutz
Melzer Platz, dafür wird das Schwenninger Narrenoberhaupt in der zweiten Runde des Großen Umzuges präsent sein.
Foto: Archiv

woch geräumt sein. Der schöne
Schlüsselwagen der Schwenninger Narrenzunft wird den Umzug wie gewohnt anführen, allerdings in diesem Jahr mit einer anderen Besetzung.

An der Stelle, wo sonst der
erste Zunftmeister sitzt, wird
sich der zweite Zunftmeister Lutz
Melzer befinden. „Aufgrund von
Todesfällen in Familie und Zunft
habe ich mich dazu entschieden“,

so Wittner gegenüber der NECKARQUELLE. Er werde aber
wie gewohnt auf der zweiten
Runde dabei sein und an der Ehrentribüne Halt machen, um nach
dem Umzug mit den Ehrengästen

Bei der Schlüsselübergabe in
Schwenningen gibt es hingegen
eine kleine Änderung, und dies ist
den Umbauarbeiten des früheren
Feuerwehrgerätehauses
geschuldet. In den letzten Jahren
konnten sich die Narren über das
Gelände der Feuerwehr in Richtung Rathaus bewegen, die jetzigen Umbauarbeiten machen das
unmöglich. Doch die Schwenninger Narren sind ja nie um einen neuen Plan verlegen, sodass
man jetzt über die Bildackerstraße und die Gartenstraße in Richtung Marktplatz zieht.
Zunftmeister Wittner ist zuversichtlich, dass auch in diesem
Jahr an den Hohen Tagen alles
friedlich bleibt. „Wir hatten mit
Schlägereien zum Glück noch nie
was zu tun“, meint der Steuerberater. Und das soll auch so bleiben: „Wir Schwenninger sind
liebenswerte Narren.“ Der bisherige Verlauf der Fasnet bestätige dies. „Wir waren bei den
Narrentreffen in Haigerloch und
in Munderkingen, und beides
verlief sehr gut.“
aml

Jobmesse mit
Aktionen zum
Mitmachen
Messe Bei der beruflichen
Orientierung können
Besucher der Jobs for
Future an vielen Stationen
selber mitmachen.
Schwenningen.

Fragen, testen,
ausprobieren und dabei noch
Spaß haben – auf der Jobs for Future vom 9. bis 11. März in
Schwenningen halten Aussteller
viele spannende Aktionen bereit.
Unter dem Titel „Du und Dein
Beruf“ können sich Besucher und
Besucherinnen mit berufsspezifischen Kleidungsstücken und
dem passenden Werkzeug fotografieren lassen.
Wer sich gerne schminken
lässt, kann dies gleich gegenüber
tun, wo die Bewerbungsfotos geschossen werden. Die Mitmachaktionen der Black Forest Builder heißen Nagelcontest, Hauspuzzle und Maurerbattle. in die
virtuelle Welt eintauchen kann
man bei 3D-OP-Simulationen.
Und in einem Playroom wird die
digitale Zukunft über Themen
wie „Virtuelle Realität“, „Künstliche Intelligenz“ und „3DDruck“ live miterlebt.
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Selbst ausprobieren und testen
können Besucherinnen und Besucher an vielen Ständen der Aussteller.
Foto: Privat

Gesundheit wächst im Garten
Vortrag Zum Abschluss der NECKARQUELLE-Vortragsreihe „Mir geht`s gut“ im Uhrwerk
spricht Heilpraktikerin Andrea Beck über heimische Kräuter. Der Eintritt ist frei.
Schwenningen. Wer bringt ei-

Heilpraktikerin Andrea Beck wird am Donnerstag, 2. März, im Uhrwerk
über heimische Heilkräuter sprechen. Auf diesem Gebiet ist die
Schwenningerin eine absolute Expertin.
Foto: Privat

Extra
Bald legen die
Narren los

Kriminalität
Einbruch bei
Stützpunkt

Schwenningen.

Villingen-Schwenningen.

Übermorgen
geht`s los – dann ist der
„Schmotzige“, und die Stadtwird
sich dann wieder fest in Narrenhand befinden. Dann übernehmen die Fasnachter das Regiment. Zur Einstimmung bringen
wir auf der gegenüberliegenden
Seite ein „Extra“ zur Fasnet mit
dem Schwerpunkt auf den wichtigsten Weißnarren, die in unserer Region eine wichtige Rolle
spielen.
nq

In der
Nacht von Sonntag auf Montag ist
in einen Pflegestützpunkt der
Arbeiterwohlfahrt in der Villinger Innenstadt eingebrochen
worden. Bislang unbekannte Täter schlugen ein Fenster im Erdgeschoss des mehrstöckigen Gebäudes ein, entriegelten so das
Fenster und stiegen in das Gebäude ein. Aus den Büroräumlichkeiten wurden mehrere Handys und Zubehör entwendet. eb

gentlich Heilpraktikern bei, was
sie wissen müssen? – Die Antwort ist ganz einfach: Andrea
Beck aus Schwenningen. Diese
hochkarätige Expertin ist der
nächste Gast der NECKARQUELLE-Vortragsreihe
„Mir
geht`s gut“ am Donnerstag, 2.
März, um 19 Uhr im „Uhrwerk“.
Nach medizinischen und psychologischen Themen findet die
beliebte Vortragsreihe nun mit
einem hoch aktuellen Ernährungthema ihren Abschluss.
Denn Andrea Beck ist eine absolute Expertin für Heilkräuter und
Kräuterküche.
Die Dozentin, Heilpraktikerin,
Ernährungsberaterin und Phytotherapeutin in Heilkräuterkunde betreibt in der Arminstraße die Praxis Biobalance. Hier
sind die Schwerpunkte Becks die
ganzheitliche Frauenheilkunde,

das Arbeiten mit bioidentischen
Hormonen, Darmdiagnostik und
Testung auf Lebensmittelunverträglichkeiten. „Ich arbeite sehr
viel über spezielle Laboruntersuchungen“, sagt sie.
Hier geht es um Nahrungsmittelunverträglichkeiten, ADS und
ADHS, Speichelhormontests und
Vollblutmineralstoffanalyse.
„Daneben bin ich Ernährungsberaterin und habe auch ein Abnehm- und Stoffwechselumstellungsprogramm im Angebot.“

Terminkalender gut gefüllt
Hier ist Andrea Beck gut ausgelastet; ihr Terminkalender ist
randvoll. Wenn sie allerdings mal
nicht in der Praxis ist, ist die
Schwenningerin als Dozentin in
Deutschland und der Schweiz
unterwegs. „Hier bilde ich angehende Heilpraktiker in der
Schulmedizin, der Ernährung

und in der Kräuterheilkunde
aus.“ Außerdem wird sie von Firmen und Vereinen für Vorträge
über Ernährung und Gesundheitsthemen jeglicher Art gebucht und biete Heilkräuterführungen an. Kräuterwanderungen
sind derzeit sehr in Mode, und
immer mehr Spitzenköche nehmen die wilden Gewächse in ihren Speiseplan auf. Denn in der
Begeisterung für Wildkräuter
zeigt sich die Gegenbewegung
weg von Fertiggerichten und Naturfremdheit.
Am Donnerstag, 2. März, wird
Andrea Beck einen Vortrag über
heimische Kräuter halten. Den
Schwerpunkt wird sie dabei auf
Kräuter legen, die jeder kennt
und die man in unmittelbarer
Nähe, möglichst im eigenen Garten, auch findet.„Das Motto heißt
dann: „Gesundheit wächst im
Garten“. Gesundheit in Form von

vermarktet die Villinger Fasnet:
Touristen aus Nah und Fern lassen sich vom närrischen Treiben
begeistern und sollen sich nun
Fanartikel dazu kaufen. Denn
erstmals, teil das städtische Amt
für Kultur mit, sind ausgewählte
Souvenirartikel mit dem offiziellen Villinger Fasnetsmotiv des
Schweizer Künstlers Urs Roos
erhältlich. Schwenninger Motive
werden nicht angeboten.
Ab Dienstag gibt es die Villingen-Produkte mit begrenzter
Stückzahl in der Tourist-Info des
Franziskaner Kulturzentrums,

das die Sachen auf gut Neudeutsch als „Neue Must-haves' in
der Fasnetszeit“ (Was man haben
muss) offensiv bewirbt .
Das beliebte Fasnetmotiv,
welches Kater Miau, Hexe, Narro
und Glonki in den närrisch geschmückten Straßen Villingens
zeigt, ziert eine Tasse, einen Button und eine Postkarte.
Neben den drei Souvenir-Artikeln sind auch weiterhin die
Abzeichen für die Villinger Fasnet erhältlich. Die Einnahmen aus
dem Verkauf des Abzeichens
kommen eins zu eins der Fasnet
zu Gute.
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Eintritt ist frei
Der Eintritt in „Uhrwerk“, das
Kesselhaus
der
ehemaligen
Württembergischen Uhrenfabrik in der Bürkstraße, ist frei. nq

Vom Tage

Villinger Fasnet, Schweizer Künstler
Villingen-Schwenningen. Die Stadt

Brennnessel, Gänseblümchen,
Giersch, Löwenzahn, Schafgarbe, Spitzwegerich. Ganz wichtig
dabei: Diese Pflanzen sind nicht
nur gesund oder heilkräftig, sondern können auch durchaus
schmackhaft zubereitet werden.
„Unsere Vortragsreihe 'Mir
geht`s gut' will bei wichtigen
Themen, die das persönliche
Wohlbefinden ausmachen, Impulse geben“, sagt Dr. Ralf Trautwein, Redaktionsleiter der NECKARQUELLE und Moderator
der Serie. „Ich denke, dass auch
Andrea Becks Vortag am
'Ascherdonnerstag' hier ideal ist
und einen tollen Abschluss bietet.“

Speziell für Touristen gefertigt:
Tasse und Button. Foto: Stadt VS

In diesem Jahr entschied sich die
Frauenclique, die Saalfasnet in
Uniformen unsicher zu machen.
Genauer gesagt: in coolen militärischen Fliegerkombis, wie einst
Beau Tom Cruise als „Maverick“
einen im Kinohit „Topgun“ trug.
Gleich zehnfach wurde der olivgrüne Kombi erworben, um von
den närrischen Freundinnen
schließlich kollektiv zur Schau
getragen zu werden. Die Freude
verdarb ihnen nur der Mann der
Initiatorin, der aufgrund eines
Texaco-Aufnähers messerscharf
folgerte: „Ich seid doch keine
Flieger, ihr seid Tankwarte!“

